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(54)   Fdidergurt mit eingebetteten Ttanspondem 

(57) Die Erfindung betriftt eine GurtfOrderanlage 2 
mit einem umlaufenden FOrdergurt 4. der zur Anzeige 
des VerschleiBes in bestimmten Abstanden Transpon- 
der 6 enthait. Die Transponder 6 sind in liitzebestandige 
KOrper 18 eingebettet, deren Langsausdehnung und 
deren Breitenausdehnung wesentlicli grOBer ist als 
deren HOhenausdehnung. Die KOrper 18 l<6nnen 
bereits wahrend der Vulkanisatlon des FOndergurtes 4 
in diesen eingebraclit werden und sind gut vor mecha- 
nisclien Biegebeanspmchungen geschOtzt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen FOrdergurt mit in 
Abstanden zueinander In die Deckschicht und/oder Kar- 
kasse eingelegten elektrischen Transpondern, beste- 
hend aus einem integrlerten-Schaltkreis und einer 
leitend mit dam integrierten Schaltkreis verbundenen 
Spule, die von einer auBerhalb des Ffirdergurtes orts- 
fest angebracMen Sende-/Empfangseinrichtung Ober 
induklive Kbpplung mit Energie versorgt werden und mit 
dieser Sende-/Empfangseinrichtung Daten austau- 
schen. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur 
Herstellung eines FOrdergurtes mit den Abstdnden 
zueinander in die Deckschicht und/oder Karkasse ein- 
gelegten elektrischen Transpondern, bestehend aus 
einem Integrierten Schaltkreis und einer leitend mrt dem 
integrierten Schaltkreis verbundenen Spule. 

Gurtfdrderanlagen mit umlaufenden FOrdergurten, 
die Hunderte von Metem lang sein kOnnen. stell'en 
einen betrachtlichen Wert dar. Um Oben-aschende gr6- 
Bere Ausfaile zu vermeiden, gilt es. eine zuveriassige 
Oberwachung sicherzustellen. In diesem Zusammen- 
hang 1st bereits vorgeschlagen worden, in die Deck- 
schicht und/oder Karkasse eines endlosen 
FOrdergurtes elektrische Transponder zur Fruherken- 
nung von Langsrissen im FOrdergurt bzw. eines Ober- 
maiBigen VerschleiBes der FOrdergurldeckplatte 
einzulegen. 

So wird beispielsweise in der noch nicht verOffent- 
lichten Patentanmeldung mit dem deutschen Aktenzei- 
chen 195 253 26.4 der Anmelderin vorgeschlagen, 
Transponder in die Deckschicht und/oder Karkasse 
eines FOrdergurtes einzulegen, mit denen der Ver- 
schleiB von FOidergurtdeckschichten detekliert werden 
kann. Die Transponder sind derart angeordnet, daB sie 
bei Eintreten eines bestinvnten VerschleiBbetrages der 
FOrdergurtdeckplatle bzw. Karkasse zerstOrt werden 
Oder herausfallen, was zu einem Signalausfall des ent- 
sprechenden Transponders fuhrt, der von einer ortsfe- 
sten SendeVEmpfangseinrichtung registriert und fur 
Steuerungszwecke des FOrdergurtes ausgewertet wird. 

Die /Vusfuhrungen zeigen, daB eine Schddigung 
des F6rdergurtes durch die Transponder nur dann 
zuveriasslg angezeigt wird. wenn ein Funktionsausfall 
der Transponder einzig und allein auf die Schadigung 
des FGrdergurtes zurOckzufuhren ist. Es ist jedoch 
bekannt. daB FOrdergurte im Alltagsgebrauch extrem 
hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, die 
nicht unmittelbar zu einer Schadigung des FOrdergurtes 
fuhren. Die in den FOrdergurt eingelegten Transponder 
sollten durch diese Oblichen mechanischen Belastun- 
gen nicht zerstOrt werden, da ansonsten ein Slgnalaus- 
fa\\ der Transponder herbeigefOhrt witd, obwohl die 
Deckschicht bzw. die Karkasse an der durch den aus- 
gefallenen Transponder vorgegebenen Stelle noch nicht 
den entsprechenden VerschleiB aufweist 

DarOber hinaus sollte ein FOrdergurt mit in die 
Deckschicht und/oder Karkasse eingelegten elektri- 
schen Transpondern mOglichst einfach in der Herstel- 

lung sein, damit die durch den Einbau der Transponder 
entstehenden Mehrkosten nicht in einem ungOnstigen 
Verhaitnis zu dem dadurch erreichten Nutzen stehen. 
Der bisher unverOffentlichten Anmeldung der Anmelde- 

5 rin mit dem deutschen Aktenzeichen 195 253 26.4 ist 
nicht zu entnehmen. wie die Transponder einerseits vor 
den hohen mechanischen Belastungen im Alltagsge- 
brauch geschQtzt und andererseits auf mOglichst einfa- 
che und preiswerte Art und Weise In den FOrdergurt 

70  eingebracht werden kOnnen. 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 

FOrdergurt mit in /\bstanden zueinander in die Deck- 
schicht und/oder Karkasse eingelegten Transpondern 
zu schaffen, der einlach und preiswert in der Herstel- 

15 lung ist und dessen Transponder gut vor den hohen 
mechanischen Belastungen im ailtaglichen Gebrauch 
geschOtzt sind und die den VerschleiB der FOrdergurt- 
deckplatte bzw. Karkasse, bzw. Ungsrlsse etc., zuver- 
lassig anzeigen. 

20 Die Aufgabe wird gemaB dem kennzeichnenden 
Merkmal des Anspruchs 1 dadurch gelOst, daB jeder 
Transponder in einen hitzebestandigen KOrper einge- 
bettet ist, dessen Langsausdehnung und dessen Brei- 
tenausdehnung um ein vieHaches grOBer ist als dessen 

25 HOhenausdehnung. 
Die Aufgabe wird gemaB dem kennzeichnenden 

Merkmal des nebengeordneten Vertahrensanspruchs 5 
ferner dadurch gelOst, daB 

30 - 

35 

jeder Transponder in einen hitzebestandigen KOr- 
per eingebettet wird, dessen Ungsausdehnung 
und dessen Breitenausdehnung seine HOhenaus- 
dehnung um ein vielfaches Oberschreitet 
die in den hitzebestandigen KOrpern eingebetteten 
Transponder bei der Vulkanisation des FOrdergur- 
tes In den FOrdergurt derartig eingebracht werden, 
daB die Langsausdehnung der KOrper im wesentli- 
chen in LAngsrichtung des FOrdergurtes liegen. 

40 Die Erfindung geht von der grundlegenden 
Erkenntnis aus, daB FOrdergurte mit in die Deckschicht 
und/oder Karkasse eingelegten elektrischen Transpon- 
dern dann besonders einfach und preiswert in der Her- 
stellung sind, wenn die Transponder bereits bei der 

45 Vulkanisation der FOrdergurte in diese eingebracht wer- 
den. Dazu werden die Transponder in hrtzebestandige, 
der Vulkanisationstemperatur von ca. 130^ - ISO** und 
den Vblkanisationsbelastungen (DrOcke von ca. 350 
N/cnr^ und Schubverformungen durch FlieBen des 

50 Gummis etc.) standhaltende KOrper eingebettet. Es hat 
sich gezeigt, daB KOrper, die die genannten Randbedin- 
gungen erfullen, nur aus "stan-en" Materialien ausgebil- 
det werden kOnnen. GemaB dem Grundgedanken der 
Erfindung werden die separaten KOrper aus diesem 

55 Gmnde so dimensioniert, daB ihre Langen- und Brei- 
tenausdehnung um ein vielfaches grOBer ist als ihre 
HOhenausdehnung, damit die KOrper eine Rexibilitat 
und damit eine Belastbarkeit gegenOber mechanischen 
Biegebeanspruchungen im ailtaglichen Gebrauch des 
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FOrdergurtes aufweisen und somit die eingebettenen 
Transponder vor mechanischen Belastungen schOtzen. 

Die Vorteile der Eilindung sind insbesondere darin 
zu sehen. daB die FGrdergurte wie an sich Qblich herge- 
stellt und die Transponder dennoch in sie eingebettet 
werden kdnnen. Daruber hinaus sind die Transponder 
durch die Kflrper vor hohen Zugkraften, die in dem F6r- 
dergurt auftreten. gut geschOtzt. Gleichzeitig k6nnen 
die Transponder den Biegebeanspruchungen, die beim 
Lauf des FOrdergurtes Ober Tragerrollen etc. auftreten, 
nachgeben. Dadurch ist einem unenwOnschten "Her- 
ausarbehen" der einzelnen Transponder aus dem FOr- 
dergurt vorgebeugt. Ein weiterer Vorteil der Erfindung 
ist darin zu sehen. daB die Transponder be! gutem 
Schutz vor mechanischen Belastungen den VerschleiB 
der FOrdergurtdeckplatte bzw. der Karkasse, bzw. 
Langsrisse etc.. genau anzeigen, da die Transponder 
lediglich durch einen f iachen KOrper geschutzt sind. der 
bereits bel geringer Schadigung des FOrdergurtes auch 
beschadigt wird. Somit kommt es zu dem gewOnschlen 
Signalausfall des Transponders. Ebenfalls kann der fla- 
che KOrper aus der abgenutzten FOrdergurtdecl^platte 
bzw. Karkasse herauslailen. was auch zu einem Signal- 
ausfall fQhrt. 

GemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
nach Anspruch 2 enthait der KOrper. in dem ein Trans- 
ponder eingebettet ist. ein Fenster, das mit dem Mate- 
rial der FOrdergurtdeckschicht bzw. der Karkasse 
durchsetzt Ist. Hierdurch wird der Vorteil erreicht, daB 
der KOrper mrt dem eingebettenen Transponder in der 
FOrdergurtdeckschicht und/oder Karkasse "verankert" 
wird. Daruber hinaus wird durch das Fenster die Flexibi- 
litat und somit die mechanische Belastbarkeit des KOr- 
pers nochmals deutlich erhOht. 

GemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
nach Anspruch 3 besteht der KOrper aus einem Kbhle- 
faserlaminat. Dieses Material hat den Vorteil, daB es 
besonders hitzebestandig ist und somit auch Tempera- 
tursprtzen bei der Herstellung des FOrdergurtes stand- 
halten kann. 

GemaB einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin- 
dung nach Anspruch 4 liegt das Verhaitnis der LAngs- 
ausdehnung bzw. Breitenausdehnung des KOrpers zur 
HOhenausdehnung des KOrpers im Bereich von ca. 5 
bis 150. 

Zusammenf&ssend ist festzustellen, daB durch die 
etfindungsgemaBe Einbettung der Transponder in hit- 
zebestandige KOrper, deren Langsausdehnung bzw. 
Breitenausdehnung ihre HOhenausdehnung um ein 
vielfaches Obersteigt. eine besonders einfache Herstel- 
lung von FOrdergurten mit eingelegten Transpondern 
mOglich ist und eine Schadigung des FOrdergurtes 
durch die Transponder zuveriasslg angezeigt wird. 

AusfOhrungsbeispiele und weitere Vorteile der 
Erfindung werden im Zusammenhang mit den nachste- 
henden Rguren eriautert darin zeigt: 

Fig. 1     eine GurtfOrderanlage. 

Fig.2      ein FOrdergurt im Langsschnitt 

Rg.3a    einen KOrper mit eingebettetem Transponder 
in Aufsicht 

5 
Rg.3b    einen KOrper mit eingebettetem Transponder 

im Schnitt. 

Rg. 1 z^'gt schematisch eine GurtfOrderanlage 2. 
70 die einen FOrdergurt 4 aufweist, der Ober die Tragerrol- 

len 10 und Trommein 12 endlos umiauft. In dem FOrder- 
gurt 4 sind in Abstanden zueinander Transponder 6 
eingelegt. mit deren Hilfeder VerschleiB des FOrdergur- 
tes 4 Oder Langsrisse im FOrdergurt detektiert werden. 

IS Dazu senden die Transponder 6 an die auBerhalb des 
FOrdergurtes angebrachte Sende- und Empfangsein- 
richtung 8 ein individuelles Signal aus, wenn sie an die- 
ser voruberlaufen. Die Sende- und Erripfangs- 
einrichtung 8 schlieBt aus dem Empfang des individuel- 

20 len Signals, das der entsprechende Transponder 6 
funktionstQchtig ist. 

Bleibt das individuelle Signal *eines Transponders 
hingegen aus, so wird von der Sende- und Empfangs- 
einrichtung 8 der SchluQ gezogen. daB der Transponder 

25 6, bedingt durch eine Schadigung des FOrdergurtes. 
ausgefallen ist In diesem Fall werden von der Sende- 
und Empfangseinrichtung 8 entsprechende MaBnah- 
men eingeleitet Die AusfOhrungen zeigen, daB eine 
Schadigung des FOrdergurtes 4 durch die Transponder 

30 6 nur dann zuveriassig angezeigt werden kann, wenn 
ein Funktionsausfeill der Transponder 6 einzig und aliein 
auf die Schadigung des FOrdergurtes 4 zuruckzufuhren 
ist. 

Rg, 2 zeigt einen Abschnitt aus einem FOrdergurt 4 
35 im l-angsschnitt. Der FOrdergurt 4 enthait in Abstanden 

zueinander in die tragseitige FOrdergurtdeckplatte 14 
und/oder die Karkasse 16 eingelegte Transponder 6. 
die in einem hitzebestandigen KOrper 18 angeordnet 
sind und deren l-angsausdehnung D in Langsrichtung 

40 des FOrdergurtes 4 orientiert ist. Die in der FOrdergurte- 
bene liegende Langsausdehnung D der hitzebestandi- 
gen KOrper 18 ist wesentlich grOBer als die senkrecht 
zur FOrdergurtebene liegende HOhenausdehnung d des 
KOrpers 18. Durch diese Dimensionierung des KOrpers 

45 18 sind die eingebetleten Transponder 6 gut vor den 
taglichen mechansichen Belastungen geschutzt Auf- 
grund der besonderen Ausrichtung der KOrper 18 in 
dem FOrdergurt 4 ist darOber hinaus gewahrleistet, daB 
mechanische Blegebeanspruchungen, die beim Lauf 

50 des FOrdergurtes 4 Ober Tragerrollen 10 (s. Rg. 1) etc. 
auftreten. besonders gut kompensiert werden kOnnen 
und sich die KOrper 18 nicht aus dem FOrdergurt 4 her- 
ausarbeiten. Andererseits fuhrt eine Abnutzung der 
Oberfiache des FOrdergurtes 4 bis zu dem KOrper 18 

55 zuveriassig zu einer ZerstOrung des KOrpers 18 bzw. zu 
seinem Herausfallen aus dem Gurt 4, was zu einem 
Funklionsausfal! des Transponders 6 und damit zu einer 
zuveriassigen VerschleiBanzeige des FOrdergurtes 4 
fuhrt. Der hitzebestandige KOrper 18 kann beispiels- 

3 
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weise aus einem Kbhienstofffaserlaminat bestehen. 
Derartige Laminate sind hitzebestdndig bis ca. 3000° C 
und weisen eine hohe Festigkeit und Sleifigkeit auf. 
AlternatV kann der hitzebestdndige Kdrper 18 auch aus 
einem Verbandwerkstoff mit Glasfesern Oder Aramrdla- 5 
sem Oder aus einem Polyesterharz oder Polyurethan 
bestehen. 

Fig. 3a zeigt einen hitzebestdndigen, kreisfdrmig 
ausgebildeten KOrper 18 in Aufsicht. In dem hitzebe- 
standigen KOrper 18 ist ein Transponder 6, bestehend 10 
aus einem integrierten Schaltkreis 22. der leitend mit 
einer Spule 20 verbunden ist, eingebettet. Der hitzebe- 
stdndige Kdrper 18 enthdlt ein Fenster 24. durch das 
die Rexibilitat des KOrpers 18 gegenOber mechani- 
schen Biegebeanspruchungen erhOht wird. Dariiber is 
hinaus kann durch das Fenster 24 beim Einbetten des 
KOrpers 18 in den FOrdergurt 4 Material aus der Deck- 
schicht und/oder Karkasse dringen. so daB der hitzebe- 
standige KOrper 18 in dem FOrdergurt "verankert" wird. 

Rg. 3b zeigt einen Schnitt entlang der in der Rg. 3a 20 
gezelgten Unie. Die Ldngenausdehnung bzw. Breiten- 
ausdehnung D des KOrpers 18 ist wesentlich grOBer als 
die HOhenausdehnung d des KOrpers 18 und das Ver- 
hdltnis LSngsausdehnung/HOhenausdehnung bzw. 
Breitenausdehnung/HOhenausdehnung liegt in einqm 25 
Bereich von ca. 5-150. Der KOrper 18 wird derartig in 
den FOrdergurt 4 etngebracht, daB die Ungenausdeh- 
nung bzw. Breitenausdehnung D in Ldngsrichtung des 
FOrdergurtes 4 tiegt so wie es auch in Fig. 2 angedeu- 
tet ist. 30 

Bezugszelchenliste 

daB jeder Transponder (6) in einen hitzebestandi- 
gen KOrper (18) eingebettet ist, dessen Ungsaus- 
dehnung und Breitenausdehnung urn ein vieliaches 
grOBer ist als dessen HOhenausdehnung. 

2. FOrdergurt (4) nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, 
daB der KOrper (18) ein Fenster (24) enthdit, das 
nil Material der FOrdergurtdeckschicht (14) bzw. 
der Karkasse durchsetzt ist. 

3. FOrdergurt nach einem der AnsprQche 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet. 
daB der KOrper (18) aus einem Kbhienstofffaserla- 
minat oder aus einem Verbundwerkstoff mit Glasfa- 
sern oder Aramkltesern oder aus einem 
Polyestherharz oder Polyurethan besteht. 

4. FOrdergurt (4) nach einem der AnsprQche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet. 
daB das Verhdltnis der l^ngsausdehnung bzw. 
Breitenausdehnung des KOrpers (18) zur HOhen- 
ausdehnung des KOrpers (18) in einem Bereich von 
ca. 5 bis 150 liegt 

5. Verfehren zur Herstellung eines FOidergurtes (4) 
mrt den Abstdnden zueinander in die Deckschicht 
(14) und/oder Karkasse eingelegten elektrischen 
Transpondern (6). bestehend aus einem integrier- 
tem Schaltkreis (22) und einer leitend mit dem inte- 
griertem Schaltkreis (22) verbundenen Spule (20), 
dadurch gekennzeichnet. daB 

2 GurtfOrderanlage 
4 FOrdergurt 
6 Tansponder 
8 ortsfest angebrachte Sende-ZEmpfangsstation 
10 Trdgerrollen 
12 Trommein 
14 FOfdergurtdeckplatte 
16 Karkasse 
18 KOrper, in dem Transponder angeordnet ist 
20 Spule 
22 integrierter Schaltkreis 
24 Fenster 45 

35 

40 

der Transponder (6) in einem hitzebestandigen 
KOrper (18) eingebettet wird, dessen Langs- 
ausdehnung bzw. Breitenausdehnung seine 
HOhenausdehnung um ein vieltaches Qber- 
schreKet 
die In den hitzebestandigen KOrpern (18) ein- 
gebettenen Transponder (6) bei der N/uIkanisa- 
tion des FOrdergurtes (4) in den FOrdergurt (4) 
derartig eingebracht werden. daB die Langs- 
ausdehnung der KOrper (18) im wesentlichen 
in Langsrichtung des FOrdergurtes (4) liegt 

PatentansprOche 

1. FOrdergurt mit in Abstanden zueinander in die 
Deckschicht (14) und/oder Karkasse eingelegten so 
elektrischen Transpondern (6), bestehend aus 
einem integrierten Schaltkreis (22) und einer lei- 
tend mit dem Schaltkreis (22) verbundenen Spule 
(20). die von einer auBerhalb des FOrdergurtes (4) 
ortsfest angebrachten Sende-/Empfangseinrk:h- ss 
tung (8) Qber induktive Kbpplung mit Energie ver- 
sorgt werden und mit dieser Sende-/Empfangs- 
einrichtung (8) Daten austauschen. 
dadurch gekennzeichnet, 
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FIG. 2 
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